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Nur bei GOTT wirst du Ruhe finden. 

ER gibt dir Hoffnung, Schutz und Hilfe.

nach Psalm 62,67
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Grußwort des Vorstands

Liebe Mitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Weissach,

Jeder kann was, aber keiner kann alleine alles. Und so 

unterschiedlich auch die Aufgaben sind, so dienen wir doch alle 

dem einen Herrn. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht 

und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die 

Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger 

Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: „Ich brauche dich 

nicht!“ Unser Leib soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne 

Körperteil für das andere da ist. Jedem hat Gott seine ganz 

bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt.

Das sind Auszüge aus 1. Korinther 12, 1-27. Damit haben wir uns 

im Ausschuss im Rahmen des Themas „Geistliche Leitung / 

Geistlich Dienen“ beschäftigt, dazu mehr im Newsletter.

Ausschuss +1

Statt wie bisher 8, sind wir nun 9 Personen im Ausschuss. Mit Sonja 

ist nun die Rolle „Kraft Amtes Mädchenjungschar“ wieder 

besetzt. Herzlich Willkommen im Ausschuss Sonja, auch noch mal 

an dieser Stelle. Den Vorstellungsbericht von Sonja findet ihr 

auch hier im Newsletter.

Corona und die Folgen im CVJM

Die Frage, die sich vermutlich Viele stellen: „Wann endlich 

können wir wieder Jugendarbeit, Jungschar, … machen wie vor 

Corona?“ Am 14.05. habe ich dazu noch für den Newsletter 

geschrieben: Außer Gott kann das aktuell niemand konkret 

beantworten. Die Meinungen bei den Corona-Experten gehen 

dazu auch auseinander. Ich persönlich vermute, erst wenn 

Schulunterricht wieder normal in Präsenz stattfinden wird, wird 

auch Jugendarbeit in Präsenz wieder zulässig sein.
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Seit 17.05. ist klar das nun doch schon Jugendarbeit in Präsenz 

möglich wird. Die Randbedingungen dazu haben wir nun ja 

bereits an die Mitarbeiter verteilt. Ich freue mich das das jetzt 

wieder möglich wird und hoffe das sowohl unsere Mitarbeiter als 

auch Teilnehmer wieder Lust drauf haben sich real zu treffen. 

Auf weitere Öffnungen (z.B. für Sport, Musik, Erwachsene, 

Sonntagskaffee) müssen wir noch warten. Vermutlich bedarf es 

dazu der „Herdenimmunität“. Beim aktuellen Impftempo könnte 

das im September in Deutschland erreicht sein. Allerdings bleibt 

dann noch das Problem bestehen, dass es aktuell ja noch 

keinen zugelassenen Impfstoff für unter 16-Jährige gibt.

Die Fragen, die mich daher stark beschäftigen sind „Was ist 

erlaubt?“ „Was ist sinnvoll?“ und „Was ist die Außenwirkung?“. 

Das Seifenkistenrennen 2020 hat gezeigt, dass die Meinungen 

dazu im Verein weit auseinandergingen. Von „toll das endlich 

wieder was für die Jugend stattfindet“ bis „vollkommen 

unverantwortlich, dass ihr vom CVJM in einer Pandemie eine 

Großveranstaltung macht“, war alles dabei. Auch die 

Rückmeldungen bei der Mitarbeitersuche haben gezeigt, dass 

es so viele Absagen wie nie gab und es schwer war, überhaupt 

genügend Mitarbeiter dafür zusammen zu bekommen.

An alle Mitarbeiter an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass 

ihr dranbleibt, an euren Teilnehmern mit Online Angeboten, 

Briefen, Anrufen, …  Seid euch sicher, sobald es die Corona-Lage 

zulässt, werdet ihr dann diese Infos von uns aus dem Ausschuss 

bekommen.

→ Mitgliederversammlung 2021 von 12.06. auf 18.09. verlegt

Bitte notiert euch den neuen Termin 18.09.2021 – 19 Uhr für die 

Mitgliederversammlung. Wir hoffen, dass im September ein 

Treffen ohne Personenzahllimitierung im Vereinsgarten unter 

freiem Himmel möglich sein wird. 

Grußwort des Vorstands
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→ Vorstellung Vereinssatzung am 12.06. um 20 Uhr - Online

Am 12.6. um 20.00 Uhr laden wir alle Interessierten ein, an 

einem Online Webex-Meeting zur Vorstellung des Entwurfs der 

überarbeiteten Vereinssatzung teilzunehmen.

Angestoßen durch den Antrag bei der letzten 

Mitgliederversammlung 2020 zur Wahl des Vorstandes, haben 

wir uns grundlegend mit der Vereinssatzung beschäftigt und 

diese überarbeitet. Neben den Beweggründen für die 

Änderungen stellen wir den Satzungsentwurf an sich vor, 

informieren über den Prüfungsprozess und das geplante 

weitere Vorgehen.  Im Anschluss an die Vorstellung gibt es die 

Gelegenheit für Fragen/Diskussion. Wir freuen uns über eine 

zahlreiche Teilnahme.

Die Einwahldaten zum Termin findet ihr dann auf der CVJM 

Homepage.

→ Jugendsonntag am 25.07.2021

Der Jugendsonntag ist aktuell ein großes Fragezeichen. Sicher 

ist nur, dass es an diesem Termin mindestens einen 

Gottesdienst im Vereinsgarten geben soll. Als Referent hat 

Johannes Büchle vom CVJM Landesverband zugesagt. An 

allem Weiteren hängt das Fragezeichen. Soll man Werbung 

machen, für was man am Ende vermutlich ein Personenlimit 

hat und gar nicht alle auf den Platz lassen darf? Ist ein 

gemeinsames Essen möglich? Was für ein Rahmenprogramm 

könnte mit Abstandsregeln möglich sein? …

Was ist erlaubt? → wird vermutlich erst im Juli vom Staat 

beantwortet werden.

Grußwort des Vorstands
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Was ist sinnvoll? → Selbst wenn es erlaubt wäre, ist es dann 

sinnvoll, wenn die Jugend zum größten Teil bis dahin nicht 

geimpft ist?

Was ist das Außenbild? → Werden andere Vereinsfeste 

stattfinden? Müssen wir die Regeln bis aufs Äußerste 

ausnutzen? Oder ist es besser dieses Jahr bewusst einen 

Jugendsonntagsgottesdienst zu machen ohne Essen und 

ohne Rahmenprogramm?

Am 07.06. beraten wir dazu erneut im Ausschuss, wer möchte 

kann uns im Ausschuss gern dazu seine Meinung vorab 

zukommen lassen.

→ Kroatien Freizeit – 2021 abgesagt / soll jedoch 2022 

stattfinden

Kroatien steht aktuell auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. 

Das, zusammen mit dem Problem, dass Corona-Vorgaben 

von Deutschland, Österreich, Slowenien und Kroatien 

berücksichtigt werden müssten und bis August vermutlich die 

meisten der Zielgruppe keinen Impfschutz haben werden, hat 

dazu geführt, dass das Team aktuell keine andere Chance 

sah.

→ Zeltlager 2021 – soll stattfinden

Für das Zeltlager sehen wir die Chance, dass eine 

Durchführung möglich sein könnte, da so ein Zeltlager ja 

quasi fast keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Zudem könnte 

man vorab alle Teilnehmer und Mitarbeiter testen. Ob es 

möglich ist, werden die Corona-Vorgaben vermutlich erst im 

Juli beantworten. Daher vielen Dank an das hoch motivierte 

Mitarbeiterteam, das Lager vorzubereiten!

6
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Interessierte Jungs können sich bereits anmelden. Ergänzend 

kann man sagen, dass auch das EJW Leonberg Zeltlager und 

Freizeiten in Deutschland für die Sommerferien plant. Der 

Landesjugendring macht sich dafür stark, in der politischen 

Diskussion der Vorgaben, siehe dazu auch: 

www.ljrbw.de/jugendgehtbaden . Es bleibt ein Gebetsanliegen, 

dass alle diese Freizeiten stattfinden dürfen.

Up-Date Heizung

Die Entscheidung ist gefallen. Es wird eine neue Gas-Heizung im 

Vereinsgarten geben. Dies hat der CVJM Ausschuss und auch 

der Kirchengemeinderat beschlossen. Aktuell läuft noch die 

Suche nach Finanzzuschüssen, für die ca. 12.000 EUR Investition. 

Zudem läuft noch die Prüfung der gesetzlichen Notwendigkeiten 

um eine Gasheizung einbauen zu dürfen. Sobald hier 

Entscheidungen vorliegen, kann eine Beauftragung für den 

Umbau erfolgen. Die Kosten tragen nach Abzug von möglichen 

Zuschüssen die Kirchengemeinde und der CVJM Weissach je zur 

Hälfte. Der Umbau soll 2021 abgeschlossen werden.

„Vernetzung“

Dieser Begriff viel auch im Zusammenhang mit dem Skype-

Mitgliederaustausch im Januar von Einzelnen von euch. Daher 

haben wir uns mit diesem Thema im Rahmen der 

Ausschussklausur beschäftigt. Dazu findet sich ein ausführlicher 

Bericht im Newsletter, ergänzt durch einen Bericht vom CVJM 

Landesverband, mit welchem wir vernetzt und in welchem wir 

Mitglied sind. Auch einen Bericht vom Kinderwerk Lima, mit dem 

auch einige aus dem Verein vernetzt sind und dafür die 

Jungschar jährlich im Rahmen der 

Weihnachtsbaumsammelaktion spenden sammelt, findet ihr in 

diesem Newsletter.

Bleibt gesund und seid behütet

Philipp Strobel.

Grußwort des Vorstands

http://www.ljrbw.de/jugendgehtbaden
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Rückblick
ZusammenWachsen

Der erste ZusammenWachsen-Abend liegt hinter uns. 

Nachdem der erste geplante Termin im Januar 

coronabedingt leider ausfallen musste, freuen wir uns umso 

mehr, dass der zweite Termin am 25.03. in der ev. Kirche mit 

live-Übertragung stattfinden konnte!

Leider konnte auch dieser nicht ganz wie ursprünglich 

geplant und erhofft ablaufen. Bspw. war es leider aufgrund 

des Hygiene-Konzepts nicht möglich, im Anschluss an die 

Veranstaltung bei Snacks und Getränken eine 

Austauschrunde zu haben und eine Fragerunde mit der 

Referentin zu ermöglichen. Dennoch können wir auf einen 

schönen und erfüllten Abend zurückblicken.

Schwester Doro Grupp von der Schwesternschaft in Aidlingen 

hat mit uns gemeinsam über das Thema nachgedacht: 

„Schneller, höher, weiter – Wachstum im Glauben?!“

Umrahmt von Moderation und Musik stellte uns Schwester 

Doro zunächst mittels MentiMeter vor die Frage, wie man 

denn erkennen könne, dass eine Person im Glauben wächst 

oder gewachsen ist. Die vielfältigen und verschiedenen 

Antworten zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, diese Frage 

zu beantworten. Ein kleiner Auszug der Antworten:
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All das sind wünschenswerte Eigenschaften und 

Verhaltensweisen. Doch ist der Wachstum im Glauben 

überhaupt möglich? 

Von der Wortwurzel im Hebräischen her, bedeutet „Glauben“ 

zunächst, „fest, zuverlässig, sicher sein“. Glauben in diesem 

Sinne heißt, zu glauben, dass Gott existiert und mich zu 

seinem Kind macht. Dieser Rechtfertigungsglaube hat also 

die Auswirkung, dass wir in Christus vollkommen gemacht 

sind. Wir haben eine neue Zugehörigkeit, einen neuen Status 

und werden von Christus durch das Leben getragen. Dieser 

Glaube bildet die Grundlage des Lebens eines Christen und 

wird uns allein von Gott geschenkt. Wachstum im Glauben ist 

also nicht möglich.

Die Zugehörigkeit zur Familie Gottes durch den Glauben zeigt 

sich aber darin, dass wir immer mehr hineinwachsen in die 

Familienkultur und diese ausleben. In diesem zweiten Sinne ist 

Wachstum im Glauben möglich. Es ist der Glaube, der in 

unserem Leben sichtbar wird. 

Doch wohin sollen wir eigentlich wachsen? Das Ziel ist, 

Christus selbst immer ähnlicher zu werden, wie uns 

Schwester Doro eindrücklich vor Augen stellte. 

„Die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem 

heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus.“ 

(Eph. 4,16)

Und wie ist das möglich?

Es ist eine Frage meiner Vorlieben. Die Vorliebe Jesu war Gott 

selbst. Alles in seinem Leben richtete er aus auf die 

Gegenwart und den Willen seines Vaters. Auch wir sollten, 

wenn wir im Glauben wachsen wollen, immer wieder unsere 

Vorlieben, unsere Prioritäten und unser Lebensziel neu klären. 

Und uns vor allem dessen immer wieder bewusstwerden, dass 

Christus selbst in uns lebt und uns verwandelt. 

Rückblick
ZusammenWachsen
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„Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, 

sondern Christus lebt in mir; was ich jetzt im Körper lebe, lebe 

ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und 

sich selbst für mich dahingegeben hat.“ (Gal 19,20)

Schnell kann sich bei einem solchen Thema auch das Gefühl 

von Überforderung einstellen. Schwester Doro ermutigte uns 

daher, uns für die kommende Zeit nur eine Sache 

vorzunehmen, von der wir das Gefühl haben, sie ist wichtig für 

uns, um den Glauben neu aufleben zu lassen im Leben.

Auch wenn du nicht an diesem Abend teilnehmen konntest, 

stelle dir doch einmal die Frage:

Was ist in deinem Leben dran?

Ganz coronakonform forderte uns Schwester Doro am Ende 

des  Abends auf, uns eine Person zu suchen, mit der wir uns 

regelmäßig darüber austauschen, wie es uns im Glauben 

aktuell geht. Hast du jemanden mit dem du dich 

austauschen und zusammen wachsen kannst?

Rückblick
ZusammenWachsen
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Wer weiter über das Thema „Wachstum im Glauben?!“ ins 

Gespräch kommen möchte, darf sich gerne auch bei Judith 

und Friedrich Kilpper (07044/33968, friedrich@kilpper.info) 

melden. So kann auf diese Weise eine Austauschrunde/ ein 

Gesprächskreis gebildet werden, in dem weiter über das 

Thema (Kann man im Glauben wachsen? Wenn ja, wie geht 

das und was sagt die Bibel dazu?) nachgedacht werden 

kann.

Der Livestream des Abends mit dem Vortrag von Schwester 

Doro ist weiterhin online abrufbar 

(https://www.youtube.com/watch?v=kjsYtKBUNq4&t=1s). Und 

wer gerne die Folien von Schwester Doros Vortrag haben 

möchte, darf sich gerne bei uns melden.

Mit herzlichen Grüßen

Euer ZusammenWachsen-Team,

Philipp Reinhold, Jörg Morlok, Friedrich Kilpper, Julia Kuttler

Rückblick
ZusammenWachsen

mailto:friedrich@kilpper.info
https://www.youtube.com/watch?v=kjsYtKBUNq4&t=1s
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Rückblick
Arbeitseinsatz Vereinsgarten I

Vielen Dank an die 3 Fleißigen (Hemme, Jörg und Karl-Heinz) 
die am Samstag, den 13. Februar die Hecken im 
Vereinsgarten geschnitten haben! Dank Frost konnte mit 
schwerem Gerät, ohne Spuren auf dem Platz zu hinterlassen, 
gearbeitet werden.
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Rückblick
Arbeitseinsatz Vereinsgarten II

Und auch am Freitag, den 19. und Samstag, den 20. Februar 

war eine fleißige Familie am Werk und hat die Gänge und 

das Treppenhaus des Vereinsgartens neu gestrichen.

Vielen Dank an Familie Ehrenfeuchter!

13
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Erstaunliche Erkenntnisse über das Buch der Bücher (Teil 1)

Nach einer provokanten Aussage im erweiterten Verwandtenkreis 

„Das, was in der Bibel steht, ist doch inzwischen sowieso 

wissenschaftlich widerlegt“ habe ich mich intensiv mit der 

Wissenschaft rund um die Bibel beschäftigt. Bei meiner Recherche 

bin ich auf interessante Fakten gestoßen, die ich gerne mit Euch 

teilen möchte.

Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt. Kein anderes Werk 

wurde so häufig, nämlich in 1900 Sprachen, übersetzt. Sie ist fast 

3000 Jahre alt: Das AT entstand ca. 600 v. Chr., das NT ist seit 1650 

Jahren in ihrem Aufbau unverändert.

Aufgrund einer erstaunlichen Bestätigung durch die moderne 

Physik, Geologie und Paläontologie verfügt die Bibel über eine 

naturwissenschaftliche Bestätigung der Schöpfungsgeschichte. Klar 

ist heute, dass die Schöpfung zwar nicht in 6 Tagen von statten 

ging. Wenn man aber den Begriff „Tag“ mit „Zeitalter“ ersetzt, so 

passt der Schöpfungsbericht sehr gut zu den modernen 

Erkenntnissen. Erst vor wenigen Jahrhunderten hat man 

nachgewiesen, dass die Reihenfolge in der Entstehung unserer 

Erde und der Entwicklung des Lebens auf der Erde genau so vor 

sich gegangen ist, wie es im 1. Buch Mose beschrieben wird. Nach 

dem Urknall sah unser Planet aus wie ein Brikett auf dem Grill. Es 

entstand als erstes Licht, danach kam das Wasser in Form eines Ur-

Ozeans und eine Atmosphäre bildete sich. Dann formte sich 

Festland, auf dem zuerst Pflanzen wuchsen, danach entwickelten 

sich als erste Tiere Fische und Vögel. 

Impuls
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Erst dann kamen die Landtiere dazu, zum Schluss der Mensch. 

Genau diese Reihenfolge ist inzwischen naturwissenschaftlich 

bestätigt. Konnten das die Schreiber des Schöpfungsberichtes vor 

3000 Jahren schon wissen?

Viele Geschichtswissenschaftler nehmen Abschnitte der Evangelien 

und anderer biblischer Texte heute als historisch zuverlässig ernst. 

Die wichtigste anerkannte Historie ist das Leben und die 

Kreuzigung des Jesus von Nazareth, aber auch vieles aus dem AT ist 

historisch nachweisbar: Die Zerstörung des 1. Tempels durch die 

Babylonier im 6. Jh. v. Chr., der Neubau des 2. Tempels 500 v. Chr., 

auch die Könige gab es wirklich und sogar die Regierungszeiten 

stimmen . 

Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass die Bibel nicht das Werk 

eines Einzelnen ist, wie etwa der Koran oder buddhistische 

Überlieferungen. Nein, sie ist das Werk 40 unterschiedlicher 

Autoren, die sich zeitlich auf ca. 2000 Jahre verteilen: Diese Autoren 

kommen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten und Berufen. Sie 

sind Jäger, Hirten, Liedermacher, Könige, Priester, Fischer, 

Theologen, … Jeder stellt die Information aus seiner Sicht, in seiner 

Sprache und geprägt durch sein soziales Umfeld dar: In Symbolen, 

Lebensgeschichten, als rituelle Handlungen, Gleichnisse, 

Vorhersagen oder theologische Abhandlungen. Trotzdem läuft es 

letztlich immer auf die gleiche Fragestellung hinaus, die in der Bibel 

beantwortet wird: Wer ist Gott und was ist der Sinn des Lebens?

Durch diese vielseitige und sich immer wiederholende Botschaft, 

scheint hier irgendwie jemand sichergehen zu wollen, dass die 

grundlegende Information auch wirklich sicher übermittelt wird. 

Sollte es sich da nicht tatsächlich um eine Botschaft des Schöpfers 

unseres Universums an uns auf dem Planeten Erde handeln?

Viel Spaß beim Lesen in dieser wunderbaren Botschaft Gottes an 

uns Menschen wünscht

Katrin Plangger

Bildquelle: unsplash.com

Impuls
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Aktuelles
Klausurthema Vernetzung

„Vernetzung“ war ein Stichwort, das uns beim Mitglieder-

austausch 40+ genannt wurde. Also haben Lukas und ich am 

Freitagabend der Klausur kurz über das „Warum?“ und 

„Wie?“ referiert, damit alle einen Überblick über das Thema 

haben. Danach haben wir uns eine – rein subjektive –

Einschätzung der aktuellen Vernetzung des CVJM Weissach 

angeschaut.

Zum „Warum?“ gehört, dass es verschiedene 

Vernetzungspartner gibt. Man kann zusammenarbeiten (z.B. 

mit CVJM Flacht oder der Kirchengemeinde), von Partnern 

direkt profitieren (z.B. vom EJW, CVJM-Landesverband) oder 

selbst unterstützend tätig sein (z.B. durch Spenden, 

Arbeitseinsätze). Nicht vergessen sollte man dabei, dass 

Vernetzung schon innerhalb des CVJM Weissach beginnt: 

Gruppen, die zusammen stattfinden, gemeinsame 

Veranstaltungen und Aktionen.

Das „Wie?“ lässt sich auch einfach zusammenfassen: Ich kann 

im Austausch mit jemand sein, kann mir über verschiedene 

Medien Informationen, Hilfe oder Veranstaltungen suchen 

oder selbst für andere in verschiedenen Medien sichtbar sein. 

Der Newsletter hier ist auch ein Stück Vernetzung 😊.

Und Vernetzung kann informativ oder persönlich geprägt 

sein, ist manchmal sehr lebendig, manchmal weniger und ist 

meist von den Personen abhängig, die sich vernetzen.

Abgerundet wurde der Block von einer kleinen 

Ideensammlung. Welche Beziehungen könnten wir (wieder-) 

beleben? Welche Möglichkeiten über unseren Tellerrand raus 

zu schauen haben wir bisher übersehen?

„Vernetzung lebt von und durch die Beziehungen eines jeden 

Einzelnen persönlich.“
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In diesem Satz steckt viel Wahres. Vor allem eine Frage: 

Welche deiner persönlichen Beziehungen möchtest du 

auch für den CVJM einbringen? Oder eben auch nicht? 

Welche Beziehungen möchtest du für den CVJM – besser: 

für Gott! - ausbauen?

Beispiele? Mit Klassenkameraden über das 

Jungscharprogramm austauschen. Mit dem Nachbarn vom 

Sportverein eine gemeinsame Aktion planen. Mit dem ejw-

Weltdienst unterwegs sein.

Bei Fragen zum Thema oder wenn du dich mit deiner 

Vernetzung im CVJM einbringen möchtest, darfst du dich 

gerne an den Ausschuss wenden.

Lutz Walka

Übersicht, mit wem wir– mehr oder weniger lebendig – vernetzt sind. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Aktuelles
Klausurthema Vernetzung
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Aktuelles
geistlich dienen (leiten)

Von Gott beauftragt und begabt, einander ergänzend 

einander zu dienen.

An der Klausur des Ausschusses durften wir uns mit Philipp 

Kuttler als Referenten einer Bibelarbeit zum Thema Geistliche 

Leitung/ geistlich dienen (leiten) widmen. Im Ausschuss war 

angekommen, dass es einen Wunsch nach geistlicher Leitung 

gibt, dem man gerne begegnen möchte. Daher sollte sich an 

der Ausschussklausur intensiv mit diesem Thema 

auseinandergesetzt werden.

Zunächst näherten wir uns dem Thema über die 

Erwartungshaltung aus dem Ausschuss. Gibt es überhaupt 

eine Definition für „geistliche Leitung“? Haben wir ein 

gemeinsames Bild von geistlicher Leitung? Eine gemeinsame 

Vision? Und wer hat denn nun diese geistliche Leitung inne? 

Sehr spannend war unser anschließendes Brainstorming, 

welche Bilder oder Ideen tauchen auf? Eine wahre Fülle an 

Begrifflichkeiten sammelte sich; Glaube – Vorbild – Mentoring 

– Wachstum – Befähigung – Demut – positive Selbsterfahrung 

– gabenorientiertes dienen – Ermutigung – Kompromisse –

Konfrontation – Impulsgeber – Weitblick – Ausrichtung –

Führung. Um nur ein paar zu nennen. Schnell merkten wir so 

auch, wenn all dies in einer Person vereint sein soll, dann 

suchen wir die allseits bekannte eierlegende Wollmilchsau… 

Anhand von vier Bibelstellen schauten wir uns anschließend in 

Kleingruppen an, was wir in der Bibel zu dieser Thematik 

finden können. Vor allem im Neuen Testament fanden wir 

Beispiele und Anleitung, wenn es im Römerbrief Kapitel 12, 

Vers 4+5 heißt „Denn wie wir an einem Leib viele Glieder 

haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so 

sind wir, die vielen, ein Leib in Christus […]“. Durch den 

Heiligen Geist erfüllt werden alle Christen (sozusagen als 

„Geistliche“) vom dreieinigen Gott beauftragt, an einen Platz 

gestellt. 
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Mit der Vielfalt unserer vom Heiligen Geist geschenkten 

Gaben sind wir von Gott im CVJM zusammengestellt 

einander geistlich zu dienen. Auch im Brief an die Korinther 

wird deutlich, „jeder kann was – keiner kann alles“ und so 

sehen wir jeden Christen befähigt als Hirte der Herde zu 

dienen, wie auch jede(r) sich als Teil der Herde sehen darf, 

nicht zuletzt als Herde des obersten Hirten, Jesus. 

In unserem CVJM (und in unserem Ausschuss) bringen bereits 

viele ihre Gaben als Hirten zum Wohle der Gemeinschaft und 

darüber hinaus ein: als Gruppenleiter, Spartenleiter, 

Mitarbeiterbetreuung, Gebetspaten und vielerlei anders.

Als Ausschuss sehen wir die Verantwortung, alle in dieser 

Gemeinschaft im Blick zu haben, die vielfältigen Bedürfnisse 

an geistlicher Fürsorge und Leitung zu hören. Und auf Gott zu 

hören, wie wir und andere in unserem CVJM dafür da sein 

können. Im 1. Petrus Kapitel 5 erfahren wir, dass wir nicht aus 

reinem Pflichtgefühl, sondern aus tiefer Hingabe Gottes 

Auftrag ausführen dürfen. Er gibt uns zugleich auch die 

Gewissheit „alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch.“ 

Wir vertrauen darauf, dass Gott uns im CVJM so 

zusammengestellt hat, dass was ihm wichtig ist, auch 

gelingen kann. Als Ausschuss möchten wir darum einander 

und auch besonders jede(n) im CVJM ermutigen und 

unterstützen, die eigenen Gaben einzubringen und 

herauszufinden („Ermöglicher sein“). Wir vertrauen auf seine 

Gnade, wenn wir Fehler machen. Aus dieser Gnade möchten 

wir auch bereit sein, Fehler zu riskieren, Fehler zuzulassen.

Diesen Blick und Überblick, diese Ermutigung und 

Unterstützung mit konkreten Aktionen und Maßnahmen 

wachsen zu lassen und weiterzuentwickeln, soll uns als 

Ausschuss in der kommenden Zeit beschäftigen.

Aktuelles
geistlich dienen (leiten)
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Aktuelles
Kinderwerk Lima

Das Kinderwerk Lima wurde vor über 50 Jahren von engagierten 

Christen in Heidenheim gegründet, um den Kindern in den 

Elendsvierteln von Lima, der Hauptstadt von Peru, zu helfen. Es 

begann mit einem Kindergarten im Stadtteil El Agustino, der bald 

zu einer Schule erweitert wurde.

Inzwischen gibt es 6 Schulen, zwei in Lima, eine im Hochland von 

Peru, zwei in Paraguay und eine in Burundi in Afrika.

Über 5.000 Kinder erhalten eine fundierte Schul- und teilweise 

auch eine Berufsausbildung. Daneben gibt es noch eine Sozial-

arbeit mit Kinderspeisung und Unterstützung benachteiligter 

Kinder und Jugendlicher wie z.B. Teenagermütter.

Das Ziel vom Kinderwerk Lima ist es, Kindern und Jugendlichen 

aus benachteiligten Verhältnissen und ihren Familien in 

praktischer Nächstenliebe zu dienen. Die Kinder und 

Jugendlichen sowie ihre Eltern sollen befähigt werden, 

Verantwortung für ihr Leben und die Gesellschaft zu 

übernehmen und in der Lage sein, sich eine eigene 

Existenzgrundlage aufzubauen. Sie sollen für den Glauben an 

Jesus Christus gewonnen und in christliche Gemeinden integriert 

werden. Das Kinderwerk Lima finanziert sich über Patenbeiträge 

und Spenden.

Aktuelle Nachrichten aus dem Kinderwerk Lima gibt es derzeit 

wöchentlich in einem kurzen TV-Magazin: https://kinderwerk-

lima.de/aktuelles/kinderwerkmagazin/

Alle Informationen zum Kinderwerk Lima sind auf der Homepage 

zu finden: https://kinderwerk-lima.de/

Die Schule in Asuncion, der Hauptstadt von Paraguay, hat einen 

sehr begabten Musiklehrer, der einen eigenen Schulsong 

aufgenommen hat: 

https://www.youtube.com/watch?v=TvZKozKW9S0

Gotthilf Körner  

https://kinderwerk-lima.de/aktuelles/kinderwerkmagazin/
https://kinderwerk-lima.de/
https://www.youtube.com/watch?v=TvZKozKW9S0
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Aktuelles
Haus – Platz - Liebe

Hallo ihr lieben Mitglieder und Freunde unseres CVJM’s,

Haus – Platz – Liebe

Das sind die Treffen in denen wir unseren Vereinsgarten innen 

und außen in Ordnung bringen/halten. Da das in diesen 

Zeiten einfach nicht möglich ist in der Art wie sonst, haben wir 

eine Lösung gefunden. Wir werden in Rücksprache mit Tobias 

und Karl-Heinz Einsätze mit geringer Anzahl der Beteiligten 

machen. Einer davon war am Samstag, den 17. April - lieben 

Dank dafür! 

Wir fragen bei Bedarf einzelne Mitglieder und Freunde an, so 

dass alles nach vorgegebenen Regeln stattfindet. Wenn sich 

jemand von Euch gerne einmal einbringen möchte, meldet 

euch einfach bei Christine oder mir, dann melden wir uns, 

wenn es soweit ist. 

Lieben Dank und Gott segne Euch!

Heidemarie Maisenbacher
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Aktuelles
Neues Ausschussmitglied

Im September habe ich die Spartenleitung für die 

Mädchenjungschar übernommen. Seit März bin ich nun 

Mitglied im Ausschuss. Für alle, die mich nicht kennen, stelle 

ich mich gerne kurz vor.

Seit der Konfirmation bin ich Mitarbeiterin in der 

Mädchenjungschar – aktuell in der mittleren Jungschar. Auch 

darüber hinaus durfte ich schon bei vielen Aktionen 

mitwirken. Zum Beispiel bei JesusHouse oder in der 

Zeltlagerküche. 

Ohne die Jungschar und den CVJM würde ich Jesus 

vielleicht nicht kennen. Es ist mir ein Anliegen, dass noch viele 

Kinder und Jugendliche diese Entdeckung für ihr Leben 

machen dürfen. Das ist meine Motivation mich einzubringen.

Nachdem ich Sozialmanagement studiert habe, arbeite ich 

inzwischen im Spendenmanagement bei einem 

Wohlfahrtsverband. 

Jahrgang 1995 – also 26 Jahre alt.

Achja und meine Lieblingsfarbe ist grün. :)

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin gespannt, 

was Gott vorbereitet hat. 
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Aktuelles
Mitgliederpost Landesverband
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Ausblick
network regional

In diesem Jahr ist das EJW Leonberg Veranstalter des 
networkREGIONAL Leo-Vai-Ditz. In den letzten Jahren war das 
Camp bereits in Heimerdingen (2019) und Flacht (2018) zu 
Gast. 2020 wurde gemeinsam ein Autokino-Gottesdienst 
gefeiert. 

networkREGIONAL? – In der Regel ein mehrtägiges Camp für 
Junge Erwachsene aus der Region Leonberg, Ditzingen und 
Vaihingen an der Enz. Das network soll ein Ort für Inspiration 
und Vernetzung sein. Mit viel Freiraum für Gespräche und 
Begegnung, starken geistlichen Impulsen und 
Horizonterweiterung. 

Doch wie so vieles in diesem Jahr, wird das network in einer 
anderen Form stattfinden. 
Wie das konkret aussehen wird, können wir an dieser Stelle 
noch nicht sagen. Wir – das network-Kernteam - haben uns 
aber entschieden den Schwerpunkt des networks auf den 
Sonntag (13.06.) zu legen. 



31

Ob es dann „nur“ ein Gottesdienst wird oder wir auch eine 
größere Aktion planen können, ist im Moment schwer 
abschätzbar und wird wie so vieles dieses Jahr eher spontan 
entschieden werden. Sollte es möglich sein, wollen wir auf 
jeden Fall, in welcher Form auch immer, eine 
Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. 
Wir haben uns dafür entschieden, nicht auf die digitalen 
Möglichkeiten auszuweichen.

Wir haben die Herausforderung angenommen - bist du auch 
mit dabei?
Wo könnte dein Platz, deine Rolle 2021 sein? 
Genauere Infos, wo Mitarbeitende gebraucht werden, wie 
zum Beispiel im Gebets- oder Lobpreisteam folgen dann im 
Laufe der nächsten Wochen und Monate.
Melde dich gerne jetzt schon bei uns, wenn du aktiv 
mitgestalten möchtest.

Bis dahin: Sei gesegnet und bleibt gesund! 

Im Namen des Network-Kernteams,
Tabea Joos und Catrin Mörk
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Ausblick
Bubenjungscharzeltlager

Gibt‘s wieder eins? – ja, hoffentlich scho!

Was sind die Unterschiede zwischen den Bildern?
Ein Satz im Rückblick auf das Sommerferienprogramm 2020 sagt 
deutlich, was wir Bubenjungscharleiter gedacht haben: „Es war 
schon echt gut… aber es war halt kein Zeltlager!“ 
Mädels, seid nicht bös: dieses Jahr wollen wir wieder ein 
Bubenjungscharzeltlager!
Drum planen wir Jungscharleiter schon für den Sommer. Und 
die Jungs können sich seit kurzem anmelden! Die Anmeldung ist 
auf der CVJM-Homepage zu finden oder auf Nachfrage bei 
einem Jungscharleiter. Meldet euch kräftig an, die Plätze sind 
begrenzt!
Wir freuen uns auf eine spannende Bibelgeschichte, tolle Spiele, 
viel Action und Spaß, mit vielen coolen Jungschärlern!

Dieses Jahr wollen
wir die Zelte in
Ilsfeld aufschlagen. 
Betet bitte dafür, 
dass wir das Zeltlager 
guten Gewissens in 
einer großen Gruppe 
stattfinden lassen 
dürfen, ohne Angst 
vor Ansteckungen.

Lutz Walka
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Ausblick
Sommerfreizeit Kroatien

Für 2021 ist die geplante Freizeit in Kroatien leider abgesagt. 

Aufgrund der unabsehbaren Corona-Lage ist jede Planung 

schwer und die Hoffnung auf eine entspannte Freizeit im 

Ausland schwindet dahin. 

Allerdings ist die Hoffnung, im Sommer 2022 mit top-

motivierten Mitarbeitenden und Teilnehmenden 

durchzustarten, groß! 

Dieses Jahr halten wir trotzdem unsere Terminkalender noch 

frei. Wir möchten gerne Zeit mit euch verbringen! Wir planen 

kurzfristiger und dann Corona-konform Tagesprogramm, 

spontane Ausflüge und auch Andachten. Dazu erhaltet ihr zu 

gegebener Zeit Informationen. 

Seid gesegnet, Benedict Wolber, Johannes Burger, Lukas 

Häcker und Raffaela Ehrenfeuchter 
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Ausblick
50 Jahre Weissach + Flacht

Weissach und Flacht feiern Goldene Hochzeit – so titelte unser 

Bürgermeister im Gemeindeblatt vom 3. März. Am 01.02.1971 

wurde die bis dahin selbständige Gemeinde Flacht in die 

Gemeinde Weissach eingegliedert. Der Zusammenschluss jährt 

sich am 01.12.2021 nun bereits zum 50. Mal und soll daher 

gebührend gefeiert werden. Die Einschränkungen durch die 

Corona-Pandemie machen die Planungen zu einem großen 

Festakt allerdings schwierig. Die Gemeinde hatte daher die Idee, 

das Jubiläum mit zahlreichen kleinen Aktionen über ein ganzes 

Jahr verteilt zu feiern.

Die Gemeinde freut sich über Beiträge auch von Vereinen. Die 

CVJM‘s aus Weissach und Flacht, sowie die beiden 

evangelischen Kirchengemeinden können sich sehr gut eine 

gemeinsame Aktion zum Jubiläum vorstellen. Im Rahmen des 

Klausurwochenendes wurde bereits eine erste Idee entwickelt. 

Pfarrer Thomas Nonnenmann und Fredi Auracher vom 

Leitungsteam des CVJM Flacht waren extra dazu gekommen.

Bspw. könnte es einen gemeinsamen Festgottesdienst im 

Dezember geben. Darüber hinaus gab es verschiedene Ideen, 

angefangen von einer Festwoche im Juli 2022 mit gemeinsamem 

Jugendsonntag am Ende, über ein Revival des Fahrradrennens 

(25-jähriges Jubiläum) oder einer „Woche der offenen Türen“ 

analog zur Nacht der offenen Türen am Reformationstag.

Hast DU Lust dich aktiv und kreativ in einem Kernteam 

einzubringen?

Aus beiden CVJM’s und Kirchengemeinden wird es 

Vertreter/innen geben, die sich als Projektgruppe formieren und 

sich voraussichtlich erstmals am 21.06. zur Vernetzung treffen. In 

diesem Rahmen sollen dann Ideen und Möglichkeiten 

konkretisiert werden.

Melde dich gerne bei Philipp Strobel oder einem 

Ausschussmitglied deiner Wahl 😊
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Gebetsanliegen
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Unsere Gruppen
Mädels:

Jungschar, 1. + 2. Klasse, donnerstags 16.30 Uhr, Vereinsgarten

Jungschar 3. - 5. Klasse,  dienstags 17.30 Uhr, Vereinsgarten 

Jungschar 6. - 8. Klasse,  montags 18.00 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 1. Klasse, mittwochs 17.00 Uhr, neue Sporthalle

Jungs:

Jungschar, 1. - 4. Klasse, freitags 17.30 Uhr, Vereinsgarten

Jungschar 5. - 8. Klasse,  montags 18.00 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 8 Jahren, dienstags 17.50 Uhr, neue Sporthalle

Jugendliche und junge Erwachsene:

Crosspoint ab Klasse 8, montags 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Teenkreis ab Klasse 9, mittwochs 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Jugendkreis für junge Erwachsene,  montags 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Move, donnerstags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus

Indoor, samstags (14-tägig), ab 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Hauskreise:

C-Punkt (Frauenfrühstück), donnerstags 09.15 Uhr

Hauskreis Stärkel, montags (14-tägig) 19.45 Uhr

Hauskreis Morlok, donnerstags 20.00 Uhr

Hauskreis Bader, donnerstags(14-tägig), 20.00 Uhr, 

Hauskreis Strobel, donnerstags (14-tägig), 20.00 Uhr

Sport:

Nachwuchskicker ab 12 Jahren, mittwochs 18.00 Uhr, neue Sporthalle

Fußball,  dienstags 18.45 Uhr, neue Sporthalle

Volleyball, dienstags 20.15 Uhr, neue Sporthalle

Badminton (gerade Woche)/Tischtennis (ungerade Woche), 

dienstags 20.15 Uhr neue Sporthalle

Musik:

Jungbläser, donnerstags 18.15 Uhr, Gemeindehaus

Posaunenchor,  freitags 20.00 Uhr, Gemeindehaus


